
 

Te und jeder welde an des verflorbenen Hüs
9l jenerg Matthias Geergz ju Matekow beles
genes Erbe und fonftigen Haab und Güthern,
einige Forderungen und Anfprüche, felbige rühe
ren ber, aus welchem Grunde fie wollen, zu
haben vermeinen , werden hiedurch citiret und
yorgeladen, am 4, Decemb. diefes Jahres, More
gens um 9 Uhr, auf biefigem Amte entweder in
Verfon oder durch gerugfam Bevollmächtigte zu
erfheinen, ihre Forderungen anzugeben und gez
Hörig zu ertweifen, unter der angdrücklichen Bere
mwarnung, daß diejenigen, welche am obbefagten
Tage (ih nicht gemeldet, mit ihren Anfprüchen
weiter uicht gehöret, (andern damit gänzlich abs
gewiefen werden follen,

Unter dem vorgedruckten Kaltenhöfifhen
YUmes- Fufiegel. Swartotw 1784 den 23. Det.

(L. S.) Zochfürftl. Difchsfl, Lüben,
Umts- Gericht dafelsfl,

Yachricht an das Publikum, N
Di bekannte Buchhandlung der Gebrüder Helwing

zu Hannover hat mir, Endesunterfchriebenen ,
den Auftrag gegeben, auf das, durch mehrere gelehrte
eifungen bekannt gemachte Werk des verdientvollen
eren Brofeflor Sicher in Halle, weiches den (Mon

o fehr empfehlenden Titel, nämlıcdh: Sefchichte des
deuefchen Zandele ; führen fok, biefelbit Subfcrips
tion und Pränumeration zubeforgen, Mit feht vielen
Bngen entledige ich mich diefes mır gewordenen
uftrages, Das Wvertiffement if bev mir zu haben;

fo wie iD auch zur Annahme der Subfeription und
Mränumeratıon bereit kehe. Lübeck den 5. Nov. 1784.

Hermann Rodde, Lt.
wohnhaft oben in der Fıfdergrube,

Ms den 8, Nov. u. f. Z. fol eine ausers
lefene Sammlung theotogifcher, medicinis

{cher, Öcanomifcher, philologifcher, biflorifcher
und anderer Bücher, wie auch Fnfirumente zum
Feldmefjen, und eine Schleifmühle, in dem Aus
ditorio ju St, Catharinen dem MehHrfibietenden
Öffentlich verkauft werden, durch den Bücher
Yuctionarium NI.E.A.Aorup. In feinem Haufe
ım Fegefeuer if der Catalogus gratis zu haben,
Mn Dienftag den 16. Novenıb. Nachmittag

um 3 Ubr, fol im Schonenfahrer Haufe
beym Becken am Meiftdietenden verkauft werden,
ein in der Tmite zwifchen den Markt und Schüf«
felbuden belegenes veftes mit 4 Bödenund einen
Keller verfehenes Haus, worin die Gemwürzkräs
meren getrieben worden, und wobey auch die
Höckeren befindlih. Mehrere Nachricht ertheilt
der confirmirte Madler D. N. NRäppel.
MA der Hand find in St. Petri, St. Jacobi,

St, Uegidien und Doms Kirche einige
Hrauenfteken zu verkaufen.

An Donnerfiag den’25, Novemb, Nachmittags
um 3 Ubr,; (ol im Schonenfahrer Haufe

beym Becken Sffentlid) an den Meiftbietenden
verfauft werden: Ein Haus an der Zrave, $mwis
fhen der Engelsgrube und Uhlöheide belegen,
worin ein Saal der anjeßo 12 Mehr. Miethe
giebt; durch den confirmırten Mackler

Chrift, Ludmvig Rordkfmann,
OD der Hand oder an einem nächft zu beftime

menden Tage, (vl im Schütting Öffentlich
verkauft werden: Ein Haus auf dem weiten
Lohberge belegen, mıt verfchiedenen modernen
Zimmern, ein Heinerarten und Steinhof; durdy
den confirmirten Mackler €. L, Dordtmann.

n der Wagemannsfiraße if cin großes Brau:
Haus, mit fehr gute vefte Böden verfehen,

Aus der Hand zu verkaufen, und Fann fogleich
bejogen werden
Sr in der Siebendwasftraße belegenes nen

aufgebauetes Haus, mit bequemen Zım-
mern, beller Diele und Küche, veften Böden,
wie auch einen daran befindlichen Gang » (vll
vermicthet oder aus der Hand verkauft werden,
und wird auf Verlangen fogleich oder um Weyhe»
nachten abgeliefert.

ollte jemand eine oder einige braune Talus
pen um beligen Preis bendthiget jeyn, kann

den Verkäufer im Addreßhaufe erfahren.
ey dem Schiffssimmermeifter 3. Schramm
auf feiner Zintnerfielle find Hausblicke ung

Backeltröge von Poppelhol; für billigen Yreis
zu befommen. f
% einem wodlbeFannten Hatıfe hintern Markt, der

Hamburger fahrenden Poßft gegen über, ıf bılliges
Preifes ju haben, ben completen Kiften und S{äfern,
extra feine Provence Del, feine Cappern, Dliven und

ardelen, au Sardellen in Fälfern, alles neue 1und
extra frifde Maare, etwas trockene Confituren in
Kıfel, und Früchte auf Brandtewem, diverfe feine
franzöfifhe Lıqueurs, tothe und weıffe, und beftes
Englıfhes Bier, Burton Ale, in Douterlen und
ganzen Tonnen,
HE jemand gufen Burbaum benöthiget,

der Fann den Verkäufer im Wodrefhaufe
erfragen.

ey oh. Sriedr. Klicks oben der Albfirafe
find neue Catharin- Pflaumen a Lpf. 378 48

harte Nußifhe Seife a Lpf, 3 MP. 4 6l. Caro.
liner Neis a Lpf. 4561 weıffe Fehmarjche Graus
pen a Lpf. 16 fl. beftes Flachs a Lpf. 3 ME. 12 61,
und Martinique Coffer von 10 bis 12 El. pr. Pf.
zu baben.
Hf dem z2ten Saal von der Ecke der Filchers
Da an ber Lrave, it Siberilh Srauwerk

und (höne GraumerFebäuche für billigen Preig
zu Daben,


